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wendeten l<ochsnIz~olution wurde der Riickstand a d  elnen 
C;ehlt von 1,27 Loth gcbracht, woraus sich ergiebt, 11t:sJ 
der sammtliche Chlorsilbergehalt des Muhlenmehles durch vord 
stehendes VerFahren tiusgrzogen werden kann. 1st  n u n  auch 
von diesem Extr~cfionsverfahren wegen l-)liithiger verbleibender 
Iiuclidiinde im Grossen liein Gebrauch zu machen, so ergiebt 
sich doch, dnss man auf diesem-Wege das RIiihlenmehl siche- 
rep an€ seincn Chlorsilbergehalt als miltelst des Ammoniaks prii- 
fen liann und dasd wahrscheinlich bei der Dampfamalgamation 
(s. S. 475 dies. A u c ~ )  die Zersetzung des Chlorsilbers durch 
das i m  Quiclibrei be5udIiche noch unzedegte KocLsalz befa(- 
dert wird. 

V l I .  Hauptresullal aller uovstehe~zden Versuche fiir die Praa-is 

Es wird dnrch siimmtliche vorstehende Versnche abermals 
nachgerviesen : dass das Freiberger Amalgamirwerk weder von 
der Torta’satnalgnmatioti mit und ohne hltcre und neuerc Ma- 
gisfmlc , noch von der Anquickmethode nnch Po l l  a r d  eincn 
vorttieilhaften Gebrnuch machen Irann i ind dass unter allcn Ver- 
suclien nur das Anquicken in durch Wasserdampfe zu ertiit- 
zenden Anquiclifiissern Bcnchfung verdient. 

des Anquickens bei Frriberg. 

LXI. 
U e b e r  d i e  V e r b i i i d u n g e n  d e s  E i s e n c h l o r i d s  

ni i t  lVa s s E r ,  Ch l o  1- k a l i n  m u 11 d 
Ch 1 o i* a ‘tlL m en itc in. 

Y o n  
J. F R I T Z S C K I E .  

(Bitllet. sc. de l’dcadrniie de St. Petersb. KO. i29.1 
Eisenchlorid mil Wusuer. 

Das Eisenchlorid bann sich lnit dem Wasser in 2 verschie- 
denen Verhiiltnissen xu lirysfnllisirten Verbindungen vereinigen; 
die eine dersdben biltlet grosse , dunkcl rothgelbe Krjlstalle und 
enthiilt die geringcrc Menge Wasser, die andere dagegen, mit 
griisserem Wassergelialte, erliiilt man gewiihnlich nur in kry- 
stallinischen Massen yon hell ornngegelber Farbe. Beider Ver- 
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bindungen findet man in den Handbijchern ermiihnt, aber weder 
ihr Verhiiltniss zu einander noch ihr Wassergehalt sind unter- 
sucht worden. 

Wenn man eine Auflasung von Eisenchlorid tibtlampft, so 
kommt man auerst auP einen Punct, bei welchem die Flussig- 
keit beiin Abkuhlen giinzlich au einer orangegelben ,Wasse er- 
starrt. Diese Salzmasse bildet balbkugelriirmige Drusen von 
strrhlig - krystallinischer Slructur , welcbe leicht schmelzbar sind 
unit beim Eukalten bei + 2SoC. wieder Pest werden: sie xie- 
hen zwnr Wasser aus der Atmosphiire an, in trockner Zini- 
merluft aber kann man sie Iiingere Zeit auf Papier liegen ha- 
bEn, ohne tlags Pie zerfliessen, wohei jetloch ihre Farbe, wahr- 
scbeinlich dnrch Billlung eines bnsischen Chlorids, dunkler mird, 
Schane tafeli3rtnige Krysfalle derselben Verbindung von hell 
orangegelher Farbe unil 2 - 3 Lin. Durchmesaer hatten s i rh  
aus einer Liisung von EisencLIorid gebildet welche lange Zeit 
in einer Flasche im Keller aufbewahrt worden war ,  unit in  ih- 
nen sowohl a19 in den  krystallinischcn Rinden hahe ich den 
Wassergehalt xu hestimmen versurht. Alle meine Analysen je- 
doch baben mir nur anniitiernde Resultate gegeben, sowohl hin- 
sichtlich des  Wassergehaltes als auch der rclativen Nlengen van 
Eisen und Chlor. Da sicti beim Abdamyfen Eisenchlorur 011er 
Basiscties Eiscnchloriti gebiltlet hsben konnte, so sefzte ich dcr 
heissen Fliissigkeit erst etwas Cti lor \~~nssers to~~:I iu~e  h i n m ,  lei- 
tcfe ilann so Inngo Chlorgas hindurch, bis  h'nlionieiseric).snitl 
nicht mehr gefiillt wurrle, untl licss n u n  erst die Kryslallisalinn 
beginnen; mit dem so erhaltencn Priiparate ist die Analyse 111. 
angestellt , auoh sie aber hat liein genaues Resultat geseben. 
LTm das Anxiehen von Wasser wiihrentl dcs Ahmiigens xu ver- 
meiden, verfuhr ich bei 11. so, tlass ich die schiin ausgebiltle- 
ten Kryslalle mit getrocknetem Fliesspapier abwischte und schnell 
i n  ein kkines, init einem getrockneten Korke verschlossenes 
Kiihrchen brachle , in welchem ich sie wog,  bei I., IIL und 
IV. aber S O ,  dass ich einen Tiegel mit etwas Wasser aut' die 
W a g e  stelite iind die abxuwagende Qiiantif:lt des Chlorids so 
schnell als mijglich unter dieses Wasser hrnchte. Die zu 111. 
sngewendeten drusigen Massen waren von der Mutferlange dn- 
durch vollkommen befreit worden, dass ich eine griisjerc Menge 
derselben schmols und die Flussigkeit abgoss, als nur die Hiilr(c 
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erst wieder Pest geworden war, eine Methode, welche mir nach 
mehrmaliger Wiederholung ein vijllig t r o c h e s ,  zu Pulver zer- 
reibliches Yriiparat gab. Bei der Analyse wurde zuerst sus der 
mit SalpefersAure angevsuerten Aufliisung das Chlor durch S i t  
ber und nus der abfiltrirten Fliissigkeit durch aberschiissiges 
Ammoniak das Eisenoxyd gerallt, welches sich nach dem GIG- 
hen vollstiiridig w i d e r  in Chlorwrsserstoffsiiure auflijste ond kei- 
nen Gehalt von Thonerde zu erkennen gab. 

I. 0,251 Gr. schijne Tafeln gaben 

11, 0,220 Gr. schone Tafeln gaben 

111. 0,168 Gr. schone Tafeln gabeu 

IV. 1,630 Gr. der drusigen Masse gaben 

0,079 Eisenoxyd und 0,400 Chlorsilber. 

0,069 Eisenoxyd und 0,351 Chlorsilber. 

0,053 Eisenoxyd und 0,263 Chlorsilber. 

0,453 Eisenoxyd und 2,533 Chlorsilber. 
I. 11. 111. IV. 

Eisen 21,79 21,72 22,622 20,54 
Chlor 39,04 39,09 39,50 38,64 
Wasser 39,17 3'J,-L9 38,%8 40,88 alsVerlust. 

Diese Zahlen aber sind mit keiner Formei genau vereinbar 
und ich muss es unentschieden Iassen, ob die beschrisbene Ver- 
bindung 10, 1.i oder 12 Proportionen Wssser  enthalt; der Be- 
rechnung nach sollen narnlich erithalten : 

F e  CI, 
+ l O A q  1 1 A y .  + i 2 A q .  

Eisen 21,67 20,91 20,21 
Chlor 42,41 40,94 39,57 
Wasser 35,92 38,13 40,22 

100,oo 100,O~ 100,oo. 
Wenn man die eben beschriebene Verbindung unter einer 

Glocke fiber Schwefelsaure citehen liisst, so fangt sie bald an, 
z u  zerfliessen, indem sie Wasser abgiebt, und nachdem sich 
erst die ganze Mssse in eine dicke Fliissigkeit verwandelt hat, 
fangen sich darin grosse Krystrile z u  bilden an, in wclche nach, 
und nach die ganxe Fliissigkeit sich umwandelt. Schneller er- 
hiilt man diese Krystalle in grosserer Menge, wenn man die 
orangegelbe Salzmassc sehmilzt und so lange abdampft, bis die 
Fliissigkeit beim Sbkiihlen gana Pest wird, und hieraup die fort- 
gegangene Salzsiiure erselzt ; ich erhielt dann beim langsamen 

Journ. f. prakt. Chemie XVIII. 8. 31 
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Abkiihlen Erystalle von der Griisse einer Haselnuss, mit wel- 
chen ich aur  Entfernung der Mutterlauge eben so wie bei der 
obigen Verbindung verfuhr. Diese dunkel rothgclben Kryslalle, 
welche ebenfalls leicht schmelzen und bei f 480 C. wieder er- 
stamen, ziehen mit vieler Begierde Wasser Bus der Atmosptiiire 
an nnd erwiirmea sich dabei stark j es ist daher scliwierig, cine 
Menge dovon zur Analyse abmiwiig.cn, und ich habe mich dazu 
ebenfalls eines gewogeneo Gef2sses lnit kVoiser bedicnt, in wel- 
chea ich die Krystslle so schnell 81s miiglich eintrug. 

I. 0,330 Gr. gaben 0,133 Eisenoxyd und 0,680 Chlorsilber. 
11. 0,215 Gr. gnben 0,088 Eiserroxyd und 0,441 Chlorsilber. 
111. 1,990 Gr. gaben 0,790 Eisenoxyd und 1,103 Chlorsilber. 
1V. 0,722 Gr. gaben 0,284 Eifienoxyd und 1,492 Chlorsilbcr. 
V. 3,180 Gr. gaben 1,211 Eisenoxyd nnd 6,508 Chlorsilber. 
Diese gefundenen Mengen entsprechen in Proceoten: 

I. 11. 1x1. 1v. V. 
Eisen 27,87 25,37 27,48 27,28 26,35 
Chlor 50,61 50,69 50,85 80,97 60,49 
Wasser 21,82 20,!!4 21,67 21,73 23,13 alsverlust. 

Auch bier variirt die Menge des Eisens, uod die gefun- 
denen Zahlen sind schwer mit einer Formel in Eirrklang ZII 

bringen; es scheirit jedoch hier F e  CI, f 5 Aq. die richtigc 
zu sein, welche nircb der Bercchnung enthalten SOH: 

Eiscn 26,41 
Clrlor 51,(i9 
Wasser 22,OO 

100,OO. 
Obgleich es mir nun nicht gelungen ist, bei der Untcrsu- 

chung der beiden bcschriebenen Verbindungen genaue Resul- 
tate zu erlangen, so 3st doch wenigstens die Existena zweier 
Hydrate des Eisencblorids tlargetharr j zwiscbcn diesen beitfen 
giebt es  keine IiryPtallisirle Verbindung weiter, denn werrn man 
die beiden festen fiijrper zusammenbringt und zusammcn schiit- 
tell, SO entsteht aim ihnen eine eben solche Fluesigke[t, wie 
man sie durch unvol1Lominenes Abdamlten dcr orangegelben 
Verbindung erhPlt. Doher krystallisiren nuch die beidert Ver- 
bindungeu nicht aaders sIs sus Pliissigheiten, welche so con- 
ceritrirt sind, dass sie fast giinxlich erstnrren. Bei dcm Flus- 
sigwerden dcr beiden festen Kiirper beobachtete ich eine ge- 
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ringe Temperaturerniedrigunff ; wenn man dagegen der e rhab  
teiien Fliissigkeit Wasser zusetzt, SO erhitzt sie sich bedeotend. 

Eiscnclslorid mi& Chlorkaliunj. 

Wenn man Chlorkalium in einem Ueberschosse einer con- 
centrirten Liisung von Eisenchlorid auf16st und die eihaltene 
Fliissigkeit unter einer Glocke mit Schwefelslure verdampfen 
lilsst, so erhiilt man eio aus den beiden Kiirpern bestehendes 
Doppelsalz. Es bildet gelbrothe Krystalle von einigen Linien 
Durchmesser , melohe nach Messungen, die Herr von No r- 
d e n s  k i o I d damit anzustellen die Giite batte, dem hemipris- 
matischen Systeine -angehoren. Sie bieten die Eigenttiimlich- 
kcit dar, dmeh Wasser in ibre beiden Bestandtheile getrennt zu 
werden; da diese aber beide i n  Wasser liislich siod, so knnn 
man  die Zersetzung nur  bei klcinen Mengen von Wasser er- 
Jiennen. Am schBnsten sieht man sie linter dem Mikroskope 
vor sich gchen, wenn man einen kleinen Krystall in eine kleine 
Menge Wasser legt; cs bilden sich dann ongenblickiich auf 
dcr ganzen Oberflfiche des KryslaIles klcine Krystalle von Chlor- 
kalium, welche dnrch die vom Aurliisen des Eisenchlorids im 
Wasser entstandcne Striimung zum Theil vom Krystalle abge- 
@It uad neben ihm in der Flussigkeit tiiedergelegt werdeo. 
War der Krysfall kleiri genug und dnher die um ihn gebildete 
niille von Chlorkalium nicht so stark, u m  der Einrvirliung des 
Wassers eine Grenze zu setzen, SO wird er unter den Augen 
des neobachters vollkommen zersctzt in aufgeliistes Eisencblo- 
rid und festes Ctlorkalium, xu dessen Aufliisung das vorhan- 
dene Wasser nicht hinreichend seiri darP. Lost man aber auch 
dieses rloch auf und lLsst (fie Fliiasigkeit wieder vcrdampfen, 
90 erbiilt man zuerst mieder ungedrbte Krystalle von Chlor- 
kalium, und erst bei ciner grijsseren Concentration der Fliissig- 
kcit f;ingt die Bildung des Doppelsalzeu an,  bei wclcher sich 
a k r  dann die Verwandtschaft der beideii Bestandtheile so stark 
Gussert, dass kleine Krystalle von Chiorkslium dabei ohne Zu- 
thun von Wlirme oder Umriihren wiedcr aufgeliist und ZUP 

Bildung des Doppelsalzes verwendet werden. Aoch im Grossen 
kano man die Zersetauog des Doppelsalees anschanlich machen, 
menn man Krystalle desselben aoC einem Filter mit etwas Was- 
ser iikergiesst, wobei ein l e h l  von Chlorkaliom, mit unzer- 

31 3% 
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$&tern Salze gcmengt, auP d e n  Filter zuriickbleibt. Man kann 
also sagen, dass die Verwandtschsft des Eisenchlorids zum 
Chlorkalium geringer sei a19 zum Wasser, und dass dic Ver- 
wandtschaft der conce'ntrirten Eisenchloridlijsang zum Chlorha- 
lium die Anziehung der kleinslcn Theilchen des Chlorkalium 
selbst iiberwiegt. 

Die leiclite Zersetzbnrkcit des Doppclsa!zes welche auP 
der Oberfliiche der I<ryslalle schon durch die Feuchtigkeit der 
Atmosphiire vor sich geht, macht cs schwierig, Iirystalle zur 
Analyse von der Rluttcrlauge zu reinigen, und daher sind auch 
die Analysen nicht SO genau auugefallen. 

I. 0,311 Gr. gaben 0,0i7 Eisenox. u. 0,144 Chlorkalium 
11. 0,611 Gr. gsben 0,152 Eisenox. u. 0,269 Clilorkalium 

111. 1 , l j S  Gr. gaben 0,281 Eisenox. u. 0,516 Chlorlialium 
1V. 0,479 Gr. gaben 0,114 Eisenox. u. 1,030 Chlorsilber 
V. 0,224 Gr. gaben 0,059 Eisenox. u. 0,483 Chlorsilber 

VI. 0,251 Gr. gaben 0,062 Eisenox. u. 0,524 Chlorsilber. 
Diese gefunderien Mengen entsprechen iu Procenten : 

Eisen 17,IG 47,154 16,52 
Chlorkalium 46,30 44,02 4456. 

Eisen 16',50 15,25 17,12 
Chlorsilber 52,53 53,12 51,39. 

I. 11. 111. 

1v. v. vr. 

Vergleicht man diesc Zahlcn mit de!ien aus -2r Bcrech- 
nung der Formel 

2 1C CI f F e  61, + 2 Aq. 
Chlor1;nliuni 45,53 ICalium 23,93 
Eisen 16,iiS Eisen 16,56 

Wasser Wasser 5,49 
100,08 100,oo 

Chlor X?%$ I oder { Chlor 5,1.,03 

-- 
so stimmen sic wohl nithe genug, urn diese Formel als die 
richlige betrachten zu kiinnen. Chlor habe ich, der gutaus- 
gebildelen Krystalle ungeachtct , auch hier zu wenig erhalten. 

Ekenchlorid und Chloramrnonium. 

Wenn man Salmiak in einem grossen Ueberschusse einer 
Eisenchloridlihing aufliist und die Fliissigkeit unter einer 
Glocke mit Schwefcls2ure verdampfen lisst, so erhiilt man 
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schiine granatrothe Krystalle , welche bestdndiger als die des 
Kalisalzes sind und die Zersetxungserscheinung durch Wasser 
nicht zeigen, weshalb man sich auch einer kleinen Menge 
Wassers zur Fortschaffung der Mvtterlauge bedienen ksnn. 
Sie sind nach den Messungen dea Herrn v. N o r d e n s k i o l d  
mit dem Kalisalze isomorph, doch sind die Fllchen des Pris- 
ma’s hier seltener ausgebiltfet nls bei jenem, und da die Axer 
der GrundPorm nlle drei beinahe gleich sind, so wird man leicht 
verfiihrt, sie fur reguliire Octaeder zu halten. 

Bei der Analyse erhielt ich folgende Resaltate: 
I. 0,647 Gr. gaben 0,183 Eisenoxyd u. 1,616 Chlorsilber 
11. 0,260 Gr. gaben 0,076 Eisenoxyd u. 0,638 Chlorsilber 

111. 0,492 Gr. mehrmals mit Wasser gewnschenes S a b  gaben 

Diese gefundenen Mengen entsprechen in Procenten : 

Eisen 19,47 20,OO 19,59 
Clilor 61,66 60,38. 

0,139 Eisenoxyd. 

I. 11. 111. 

Der Berechilung der Formel 2 3  Hr CI f Fe C1, f ZAq. 
zafolge sol1 die Menge des Eisens 19,OO und die des 
Chlors 61,98 betragen; berectinet man aber das bei I. gefun- 
deiie Eisen als Chlorid, und fiir das iibrigbleibende Chlor die 
ent*prechende Menge Ammonium, so stiinmt auch diese letxtere 
Meirgc nahe mit der in der obigeri l?ormel cnthalleuen iiberein, 
urid man hat: 

Gee. Berechn. 
Ammonium 12,07 12,72 
Eisen 19,47 19,OQ 
Chlor 61,66 61,98 
Wasser 6 ,SO 6,SO 

100,oo 1u0,oo. 
Die Annlyse gicbt demnach eine gleiche Formel fiir das 

Ammoniaksalz wie fur das Kalisalz und steht mit der Isomor- 
phie der beiden Verbindungen im Einlilange. Dadurch ist nun  
zwar die Existenz einer Verbindung von Saltuiak untl Eisen- 
chlorid in bestiminteii Verliiiltnissen hinreichend bewiesen , es 
bleibt jeilock noch m eriiliiren iibrig, wnrum kleine Mengen 
von Eisenchlorid in allen Verhlltnissen mit Salmiak zusammeii 
krystallisiren, da diess doch beim Chlorkaliuln gar nicht statt- 
findet. 
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Will man aua dem Obigen eitiigen Nutzen fiir die Ber& 
tung des officinellen Eisensalmiaks ziehen, so kann man sich 
folgender Methode bedienen, durch welche man ein stets gleiches 
Priiparat rnit Leichtigkeit erhalten kann. Man bereiles sich zn- 
erst ein kryslallisirtes orangegelbes Eisenchlorid rnit Beobach- 
tung dcr angegebenen Methode zur Entfernung der Mutterlauge, 
scbmelze dieses wiederum und reibe nun gewogene Mengen ge- 
pulverten Snlmiaks mil dieser Flussigkeit i n  einem Miirser zu- 
sammen, wodurch man ein gleicbf'iirmiges trockncs Pulver er- 
balt, welches man in gut verschlossenen Gefdssen vor dem 
Aoziehen vou Feuchligkcit zu bewahreo hat. 

Lxrr. 
A 21 f s u t s e v e r m i s  c h te  n I n  A a1 t s. 

V o n  
G .  O S A N N .  

9' Verferliyung slarker Elektromagnete. 

Folgende Umstiinde sind es, welche bei Anfertigung von Elek- 
tromagneten hauptsSchlich in Bctracht kommen. Ersllich muss 
das Eisen , aus welchem der Elektromagnet gefertigt werden soll, 
miiglichst weich sein j zweitens muss der Kupferdraht, welcher 
urn das Eisen gewiclrelt werden soll, yon betriichtlicher Stiirke 
sein, und driltens miissen so vie1 Windungen a h  miiglich auP 
dem Mufeisen angebriicht werden. 

1) Was den ersten Punct betrifft, SO k n n n  Eiven durch 
Polgende Behaii~liingsmeise sehr weich erhalten werden. Das 
e u m  Elektrumagnet bestimmte hufeiscnfijrrnig gcbogene Eiseii 
wird rnit einem Teig iiberstrichen, welchcr aus fulgenden Sub- 
stanzen zusammengesetzt ist: 2 Th. flehrn, -I Th. Thon und 
etmlts Salmial;. Nachdem dieser Ueberzug rollkommen getrock- 
net ist, bringt man in einen Ofcn eine Schictit liohlen, legt ilin 
darauP und bedeclit ihn mit einer eweiten Rohlenschicht. Sie 
werden entziindet und nachdem das Feuer cine Stunde unter- 
halten worden ist, Iiisst man es langsam ausgehen und nimlnt 
ihn erst heraus, nachdem der OPen lialt g'emorden ist. Man 
schiilt jetzt den Thonbeschlag ab und umwiclielt das Eisen mit 
cinem leinenen Bsnde, so dass keine Stelle unbedeckt bleibt. 
Die OberRiicbe des Bandev wird nun mit Pirriiss iiberzogen. 
Lch bediene mich hierzu ciner Auflijsuag vou gleichen Theilen 




